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Mind Control-Signale erfolgreich abgeschirmt
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Schutz für Innenräume gegen Bestrahlung: Vier Teslaplatten® können laut engagierten Technikern
Ruhezonen für Targeted Individuals schaffen.

Minden. Versierten Technikern ist es gelungen, einen Innenraum gegenüber "feinstofflichen Fremdenergien"
strahlendicht zu machen. Durch Verbinden von 4 schwarzen Teslaplatten mittels Kupferkabel entsteht ein Raum,
der keine Signale mehr durchlässt.
Streicht man die Wände zusätzlich mit Graphitfarbe und erdet beides, ist eine deutliche Steigerung der
Schutzwirkung möglich. Ein derart hoher Schutz dürfte jedoch in den meisten Fällen unnötig sein.

Vier Teslaplatten (21 cm)

Vier Teslaplatten® von 21 x 21 cm werden im Abstand von 10 m quadratisch ausgelegt. Die Platten verbindet man
mittels Kupferkabel miteinander. Dazu wird das Kabel abisoliert, im 180° Winkel aufgefächert und dann mit
Panzertape auf die Teslaplatte aufgeklebt.
Die aufgefächerten und aufgeklebten Enden zweier Kabel müssen zueinander zeigen und dürfen sich nicht
berühren.

Es entsteht "ein stark abgeschirmter Raum von 10 x 10 Metern, der keine feinstofflichen Fremdenergien mehr
durchlässt." Das beweisen laut der Entwicklergruppe Messungen der technischen Strahlenwerte sowie
kinesiologische und radiästhesische Tests.
Die Grundfläche darf statt quadratisch auch rechteckig sein.
Die Höhe der Schutzwirkung entspricht der kürzesten Seite des Rechteckes.

Vollständige Beschreibung (pdf) - Auraschutz - Teslaplatten vernetzen

Vier Teslaplatten ("Karten")
Der Versuchsaufbau wurde auch mit schwarzen Teslaplatten® in Kartengröße 8,5 x 5,5 cm getestet. Auch hier war
ein wirklich guter Schutz vorhanden. Dieser ist zwar nicht so extrem wie beim Zusammenschalten der 21 x 21 cm
großen Platten. Aber er ist dennoch sehr wirkungsvoll.
Die zusammengeschalteten Karten erzeugen einen ordentlich geschützten Bereich, der für einen großen Teil
Betroffener ausreichend sein sollte.
Teslaplatten & Graphitfarbe (geerdet)
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In einem weiteren Versuchsaufbau kommt zusätzlich Graphitfarbe zum Einsatz. Die Wände eines Raumes werden
mit dieser Farbe gestrichen. Wandfarbe und die 4 Teslaplatten werden danach geerdet. Das geschieht durch
gemeinsames Anschließen an den Schutzleiter der elektrischen Versorgung.
Bei dieser Variante entsteht "nicht nur eine extrem starke energetische Schirmung gegen Fremdenergien [Anm.:
wie Mind Control] sondern auch absolut verlässliche technische Schirmung gegen Hoch- und Niederfrequenz".
Wegen des Aufwandes und der Kosten ist diese nur für besondere Einsatzfälle zu empfehlen.
Vollständige Beschreibung (docx) - Erweiterung durch Graphitfarbe

Bezugsquelle
Alle Materialien sind bei Interesse bei TeslaVital® in Siegen erhältlich.
Achten Sie bitte darauf, dass Sie nur die original Teslaplatten benutzen. Sie erkennen das Original am kleinen
TeslaVital® Logo auf der Platte.
Webseite - www.teslavital.com
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